
Corona-KONZERTE IM KLOSTER 15.8.2020

 

REGELUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON KONZERTVERANSTALTUNGEN  
IM SAAL DES KLOSTERS WENNIGSEN 

Der Kulturkreis Kloster Wennigsen e.V. plant, der großen Nachfrage seiner Mitglieder ent-
sprechend - und zur Unterstützung der Künstler - in der kommenden Saison 2020/21 6 Kon-
zerte unter Corona-Bedingungen durchzuführen. Um die Auflagen einzuhalten, werden die 
folgenden Maßnahmen ergriffen:

- Jedes Konzert wird 2x angeboten, und zwar

• Konzert A von 17:00 bis 18:00
• Konzert B von 19:00  bis 20:00

- Es wird sichergestellt, dass jede(r) Abonnent(in) genau einem der beiden Konzerte zuge-
teilt wird.

- Während der Konzerte findet keine Pause statt, es wird kein Angebot an Pausengetränken 
geben.

- Während der 1-stündigen Wechselpause verlässt die Besuchergruppe A das Gebäude 
vollständig, bevor die Gruppe B eingelassen wird.

- Die Gäste werden gebeten, ihre Mäntel mit an ihren Platz zu nehmen, um Kontakte an der 
Garderobe zu vermeiden.

- Die Gäste werden gebeten, direkt zu ihrem Platz zu gehen und diesen nach der Vorstel-
lung auf direktem Wege wieder zu verlassen.

- Alle Gäste tragen einen Mund/Nasenschutz, bis sie ihren Platz erreicht haben. Während 
des Konzerts muss der Mundschutz nicht getragen werden.

- Es wird mindestens in der Pause kräftig gelüftet, um die Ärosolkonzentration zu senken.

- Am Gebäudeeingang wird eine Möglichkeit zur Hände-Desinfektion geboten.

- Alle Gäste werden namentlich registriert (Name, Adresse, Telefonnummer). Dies ist für den 
Großteil der Besucher dadurch gewährleistet, dass es sich um Abonnenten und Vereins-
mitglieder handelt. Ggf. zusätzliche Gäste müssen sich registrieren.

- Die Gäste werden gebeten, bei grippeartigen Symptomen auf einen Besuch zu verzichten.

- Platzierung im Klostersaal (siehe Saalplan):

• Die Stühle werden im Saal so platziert, dass jeweils der Abstand von 1,5 m zum 
Nächstplatzierten eingehalten wird.

• Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben (rote Symbole im Saalplan), dürfen 
nebeneinander sitzen (Doppelplätze).

Im Falle von Verschärfungen oder Lockerungen der Regeln wird das Konzept kurzfristig an-
gepasst. Vorsorglich weisen wir auch darauf hin, dass wir für den Fall Ihrer Teilnahme an den 
Konzerten keine Haftung übernehmen.

Der Vorstand
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